
Lebenslange-Motivation.de - Fünf extra Selbstmotivationstipps 
 
Vielen Dank für deine Newsletter-Registrierung! 
Wie versprochen, bekommst du als Dankeschön 5 extra Selbstmotivationstipps. 
Viel Spaß damit! 
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Tipp 1: Bewegung und Sport vertreibt Kummer und Sorgen! 
Während einem zügigen Spaziergang oder Jogging, einer Fahrradtor kann ich meinen Gedanken 
freien Lauf lassen und komme so oft auf gute Ideen. Ich kann da sehr schnell und gut abschalten. Das 
inspiriert und motiviert mich. Oft wirken schon 30 Minuten wahre Wunder. Alternativ kannst du auch 
tanzen gehen. 

Tipp 2: Gehe Fotografieren/Video filmen! 
Ich habe mich auf Kinder und Tiere spezialisiert. Da kann ich völlig abschalten und mich kreativ 
austoben. Dank Digitalkamera kannst du so viele Aufnahmen machen wie deine Speicherkarte 
hergibt. Anschließend kannst du sie in deiner Software nachbearbeiten. Mir macht das unheimlich 
Spaß, auch wenn es natürlich sehr zeitaufwändig ist. 

Tipp 3: Veranstalte eine (Grill-)Party! 
Geselliges Beisammensein macht Spaß und wirkt Wunder. Ich liebe es zu grillen. Mittlerweile kannst 
du per Gas-Grill gesundheits- und umweltbewusst essen. Guten Freunden bietet man natürlich 
qualitativ hochwertiges Grillgut an. 



Tipp 4: Spiele ein Brettspiel/Videospiel! 
Da ich beruflich sehr viel am Computer arbeite, bevorzuge ich in meiner Freizeit Offline Spiele allen 
voran Brettspiele. Auch ein schnelles Vollpfosten (Stadt-Land-Fluss), Kniffel, Letra-Mix, Mikado, 
Domino, Uno etc. bringen mich auf andere Gedanken und machen in Gesellschaft (Frau, Tochter) viel 
Spaß. 

Tipp 5: Lebe am Wochenende einmal in den Tag hinein! 
Wenn du die Möglichkeit hast, nimm beispielsweise an einem Sonntag den Termindruck raus und 
lebe in den Tag hinein. Mach einfach dass, wozu du Lust hast und achte nicht auf die Zeit. Hin und 
wieder gönnen wir uns solche Tage. Das gibt wieder Energie! 
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Hast du selbst weitere Tipps parat, die du mir mitteilen möchtest? 
Auf deinen Besuch und Kommentar in meinem Blog https://lebenslange-motivation.de/ freue ich 
mich riesig! 

Herzliche Grüße aus München 
Jan 


